466    -TO- Darstellung der Kreiselbeweguüg durch elliptische Funktionen.
YOU    ffi* bekannt ist.   Z. B. kann man t *= — is nehmen, worauf
i   < * — -M,
wird.   Es folgt dann
.                   _
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Hieraus erkennt man, dafs ^ l rein imaginär ist, so dafs wir 1L lieber gleich U setzen, wo l reell ist.
Man könnte den Ausdruck für lt bez. für l leicht noch etwas vereinfachen; indessen legen wir hierauf keinen "Wert, da wir im Folgenden die Gröfse l selbst neben den öröfsen «o, e>' und s> welche allein zur Festlegung der Bewegung nicht ausreichen, als eine der cfawaktewti-schqn Konstanten der Poinsot-JBewegwng ansehen werden.
Die Tollständige Tabelle unserer Konstanten li lautet nun folgender-mafeen: (25) k~U,   *-
Fm aueh die Konstanten Je zu bestimmen, gehen wir auf die Aß-fangswerte der a, ß, y> S zur Zeit t === 0 zurück und drücken diese nach der ursprünglichen Definition Ton pag. 21 durch die Anfangs werte der Eulerschen Winkel > ^, & aus. Wir haben 4&inn
<XQ = cos Y e            ec-
Die Anfangszeit t =5= 0 ist auu so gewählt, dafs in ihr ?; = e und also, npch den Gleichungen (9), g = 0 wird. A.us (5) ergiebt sich aber, dafs mit q auch der Richtungscosinuß c' zwischen der Y- und der ^-Axe yerschwindet. Der Winkel zwischen diesen beiden Axen ist also ein Rechter. Wir nannten aber diejenige Gerade der XF-Ebene, welche senkrecht xur #-Axe steht, die Knotenlinie. Mithin fallen für t s** 0 die Sjioteniinie und die F- Axe zusammen. Es ist demnach
yc =3 — -- 2u nehmen.   Der Winkel ^0 ferner ist gänzlich in unsere
Willkür gegeben.   In der That kann der Verlauf der Bewegung in
keiner Weise davon abhängen,  wie wir das xyz-Sysfam im  Baume
orientieren.    Wir können  insbesondere  also  auch die  #-Axe in der
Anfangslage mit der Knotenlinie zusammenfallen lassen und dement-
sprechend $0 — 0 wählen-   Dann aber zeigen die genannten Gleichungen
yon pag. 21, dafs
(26)                           «b--*o»   A- -H»
wird.   Setzei* wir andrerseits in den Gleichungen (20) t == 0? so er-

